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Xero flitzt auf den ersten Platz
Hunderennen beim Verband der Pudelfreunde / Entspannte Stimmung auf dem Platz in Baden-Oos

Von Veruschka Rechel

Baden-Baden – Hört man
Hunderennen, denkt man
unwillkürlich an Windhund-
rennbahnen, Wetten und der-
gleichen. Doch beim Verband
der Pudelfreunde Deutsch-
land (VDP) ist das nicht so,
auch nicht in der VDP-Orts-
gruppe Baden-Baden. Im Ge-
gensatz zu Ausstellungen oder
Leistungsprüfungen kann hier
jeder Hund zeigen, was in
ihm steckt – ob groß oder
klein, ob Rassehund oder
Mischling.

Hier zählt nicht die Ahnen-
tafel und auch keine Mitglied-
schaft, sondern ausschließlich
Spaß an der Teilnahme. Es ist
ein mit den Jahren immer be-
liebter gewordenes Freizeitver-
gnügen unter Hundefreunden,
bei dem die Geselligkeit im
Vordergrund steht. Deshalb
gibt es hier, im Gegensatz zu
den traditionellen Windhund-
rennen, auch kein festgelegtes
Reglement.

Entsprechend lustig und ent-
spannt war die Stimmung auf
dem VDP-Hundesportplatz in
Oos. Da kläfften, jaulten und
japsten 20 Hunde, die von
Frauchen oder Herrchen zum
Rennen gemeldet worden wa-
ren. „Wegen des unsicheren
Wetters hatten wir nicht so vie-

le Meldungen wie im vergange-
nen Jahr“, sagte Bertold Peter-
burs, Präsident des VDP und
Vorsitzender der Ortsgruppe
Baden-Baden.

Stephanie Heitler aus Ba-
den-Baden war mit ihrem drei-
einhalbjährigen Australian
Shepherd „Xero“ zum ersten
Mal dabei. „Ein Bekannter er-
zählte mir von dem Hunderen-
nen, und ich dachte, das sei et-
was für Xero“, erzählte sie.
Und ob das was für ihn war. Er
flitzte nicht nur auf den ersten
Platz, sondern wurde mit einer
Zeit unter sechs Sekunden

auch Tagessieger als schnellster
Rüde. Neben einem großen
Pokal, einer Urkunde und ei-
nem Bild durfte er noch einen
großen Futtersack mit nach
Hause nehmen. Wuff!

Bis zum Jahr 2000 sind noch
alle Hunde in ihren Größen-
klassen zusammengerannt.
„Doch dann hat es Ärger gege-
ben, weil ein Hund den ande-
ren in den Hintern gezwickt
und dieser dann angeblich da-
durch nicht gewonnen hat“, er-
zählte Peterburs. Da fackelte
der Club nicht lange und
schaffte für den Zieleinlauf ei-

ne Lichtschranke an, die die
exakte Zeit direkt in den Com-
puter überträgt. Seitdem muss
bei jedem Rennen jeder Vier-
beiner alleine laufen. Er wird
am Start beim Hundetrainer
abgegeben, der ihn zurückhält,
bis der jeweilige Besitzer hinter
der Ziellinie angekommen ist.
Dann fällt die Startflagge – und
Frauchen oder Herrchen rufen
das „Komm“-Kommando und
feuern ihn an, möglichst
schnell zu laufen. Jeder teilneh-
mende Hund läuft zweimal,
gewertet wird schließlich der
schnellste Lauf.

„Das spornt die Hunde na-
türlich längst nicht so an, als
wenn alle zusammen laufen.
Aber um Ärger mit überehrgei-
zigen Hundebesitzern aus dem
Weg zu gehen, bleibt uns nichts
anderes übrig“, betonte Peter-
burs. Denn jetzt lasse sich ganz
genau die gelaufene Zeit be-
stimmen und keiner könne
meckern, sein Hund sei unge-
recht behandelt worden. Auch
über die Grillspezialitäten so-
wie Kaffee und Kuchen, die für
das leibliche Wohl der Zwei-
beiner sorgten, gab es nichts zu
meckern.

Vor dem Rennen hält der Trainer Xero fest, während Frau-
chen zum Ziel geht ...,

... dann fliegt der Australian Shepherd-Rüde Xero förmlich
durch die Luft. Fotos: Rechel

Wer will mich haben?

„Morla“ mag Gemüse
Diese zugegebenermaßen

nicht sehr gesprächige, aber
durchaus liebenswerte Land-
schildkröte wurde in Neuweier
gefunden – tatsächlich behei-
matet ist sie jedoch vermutlich
in Griechenland. Das Alter von
„Morla“, benannt nach der
Schildkröte aus dem weltbe-
rühmten Buch- und Filmklassi-
ker „Die unendliche Geschich-
te“, ist zwar nicht genau be-
stimmbar, aber eines lässt sich

mit Sicherheit sagen: Sie ist ein
kleines Leckermäulchen, frisst
mit Vorliebe Gemüse und ge-
trocknete Kräuter. Wer auf der
Suche nach einem eher ruhi-
gen Mitbewohner ist, wird in
„Morla“ die perfekte Kamera-
din finden. Das Baden-Bade-
ner Tierheim im Märzenbach-
weg 15 (Oberbeuern),
% (0 72 21) 76 87 freut sich
über Interessenten.

(stn)/Foto: Strupp

Welterbe-Entscheidung 2020?
Unesco-Experten in der Kurstadt / Mehr als 770 Kulturdenkmäler im Stadtkern

Baden-Baden (red/hol) – Die
Experten, die über den Antrag
der Kurstadt und zehn weite-
rer europäischer Badeorte auf
die Aufnahme ins Unesco-
Welterbe entscheiden, waren
im September drei Tage lang
in Baden-Baden unterwegs.
Möglicherweise wird im Som-
mer kommenden Jahres über
den gemeinsamen Antrag un-
ter dem Titel „Great Spas of
Europe“ entschieden.

Zwei Gutachter des Interna-
tionalen Rates für Denkmal-
pflege (Icomos) haben in den
Wochen vom 10. September
bis 2. Oktober alle elf im An-

trag genannten Kurstädte des
19.  Jahrhunderts unter die Lu-
pe genommen. In der Zeit von
Mittwoch, 18., bis Freitag, 20.
September, waren sie in Baden-
Baden unterwegs. „Mit mehr
als 770 Kulturdenkmalen im
historischen Stadtkern verfügt
Baden-Baden über eine enorm
reiche Denkmallandschaft mit
dem herausragenden Gebäu-
debestand eines Weltbades des
19.  Jahrhunderts“, so Katrin
Schütz, Staatssekretärin im
Wirtschaftsministerium. „Die
Kurstadt bringt damit die bes-
ten Voraussetzungen für ein
Weltkulturerbe mit. Die Bewah-
rung eines Welterbes lenkt den

Blick nach Baden-Württem-
berg, bringt jedoch auch eine
große Verantwortung mit sich.“

Oberbürgermeisterin Mar-
gret Mergen betonte: „Die er-
haltenen Kurquartiere und Ge-
bäude wie das Kurhaus mit
Casino, das Friedrichsbad, das
Stadttheater und die Stourd-
za-Kapelle als Orte gelebter
Traditionen tragen dazu bei,
dass sich Baden-Baden das
Flair der ‚Sommerhauptstadt
Europas‘ des 19. Jahrhunderts
bewahrt hat.“

Der Besuch der Icomos-Ex-
perten diente unter anderem
der Bewertung des Baden-Ba-
dener Beitrags, der Prüfung des

Erhaltungszustandes des Ge-
bäudebestands und der Parks
sowie der möglichen Abgren-
zung von Kern- und Pufferzo-
ne. Zudem ging es um die
Wirksamkeit der bestehenden
Schutzmechanismen sowie des
Managements und der Vermitt-
lungsarbeit. Die nun abge-
schlossene Expertenbegehung
in allen elf Bewerberstädten
gehört zum Evaluierungsver-
fahren, das Icomos im Auftrag
der Unesco durchführt. Eine
Entscheidung über den Antrag
wird laut Mitteilung frühestens
im Sommer 2020 bei der 44.
Sitzung des Welterbekomitees
der Unesco in China erwartet.

Produkte finden reichlich Abnehmer
Erfolgreiche Fair-Trade-Aktion des Richard-Wagner-Gymnasiums

Baden-Baden (red) – Schon
seit vielen Jahren ist es Traditi-
on am Richard-Wagner-Gym-
nasium, sich an der „Fairen
Woche“, einer bundesweiten
Aktionswoche zum fairen
Handel, zu beteiligen. Unter
dem Motto „Gleiche Chancen
durch fairen Handel“ verteilten
die Schüler an einem Infostand
im Schulhaus Broschüren und
Rezepthefte mit Zutaten aus
dem fairen Handel. In Gesprä-
chen erklärten sie ihren Mit-
schülern, wie fairer Handel
funktioniert. Dabei geht es vor
allem darum, dass alle einen
Lohn für ihre Arbeit bekom-
men, von dem sie auch leben
können, und dass die Herstel-
lung dieser Produkte garantiert
ohne Kinderarbeit stattfindet,
heißt es in einer Mitteilung.
Außerdem werden die Klein-
bauern und Arbeiter unter-
stützt, damit in ihren Dörfern
Schulen und Krankenstationen
gebaut werden können.

In den beiden großen Pausen
und in der Mittagspause war
der Verkaufsstand sehr gut be-
sucht, und Schokolade, Bon-
bons, Kaffee, Honig, viele klei-

ne Schmuckstücke und Deko-
Artikel fanden reichlich Ab-
nehmer. Alle bekamen auch
ein kleines, süßes Werbege-
schenk. Initiiert wurde das

Projekt wie bereits in den Jah-
ren zuvor von der Diplom-Re-
ligionspädagogin und Schul-
Seelsorgerin Jacqueline Olesen.
Der Eine-Welt-Laden in Kup-

penheim arbeitet seit Jahren
mit der Schule zusammen und
stellt immer gerne seine Waren
auf Kommissionsbasis zur Ver-
fügung.

Der Verkaufsstand mit zahlreichen Fair-Trade-Produkten im RWG findet großen Anklang
bei den Schülern. Foto: Stadtpressestelle

Polizeibericht

Pkw rammt
einen Schacht
Baden-Baden (red) – Der
plötzliche Fahrstreifenwechsel
eines bislang unbekannten
Kleinwagen-Fahrers hat laut
Polizei am Donnerstag einen
28 Jahre alten Audi-Fahrer zu
einem Brems- und Ausweich-
manöver gezwungen und in
der Folge an seinem Wagen zu
einem Sachschaden von rund
1 000 Euro geführt. Laut
Schilderung des Audi-Fahrers
soll der Unbekannte kurz
nach 19.30 Uhr, in Höhe der
Autobahnausfahrt Baden-Ba-
den in Fahrtrichtung Norden,
von der rechten Fahrspur auf
den vom 28-Jährigen befahre-
nen Verzögerungsstreifen ge-
zogen haben, heißt es in einer
Mitteilung der Polizei. „Nur
durch eine geistesgegenwärti-
ge Lenkbewegung konnte der
Endzwanziger eine Kollision
vermeiden, war hierdurch je-
doch auf den Grünstreifen ge-
raten und hatte sich beim
Überfahren eines eisenum-
mantelten Schachts einen Fel-
genschaden eingehandelt. Der
mutmaßliche Unfallverursa-
cher zog es vor, sich seiner
Verantwortung zu entziehen,
und fuhr in Richtung Karlsru-
he weiter“, schreibt die Poli-
zei. Zeugenhinweise erbitten
die Ermittler des Autobahn-
polizeireviers Bühl unter
% (0 72 23) 80 84 70.

Kein Flugtag
am Sonntag

Baden-Baden (red) – „Lei-
der bleibt das Wetter auch am
Sonntag unsicher, feucht und
kühl. Mit viel Glück hätten wir
vielleicht ein regenfreies Wet-
terfenster ohne Sonne am Vor-
mittag bis 12 Uhr. Aufgrund
des Niederschlags der vorange-
gangenen Tage wäre dann der
Flugplatz aber noch nass. Un-
ter solchen Bedingungen wird
kaum noch Freude am Fliegen
aufkommen“, schreibt der Ae-
ro-Club Baden-Baden in einer
Mitteilung. Er sagt deshalb den
für Sonntag geplante Flugtag
für behinderte Kinder in Ba-
den-Oos ab. Nächstes Jahr ist
der Flugtag bereits wieder ein-
geplant.

Vortrag über
Wohlstandsleiden
Baden-Baden (red) – An-

lässlich seines Jubiläums zum
25-jährigen Bestehen veran-
staltet der „Verein für natürli-
che Lebensweise und Bioche-
mie nach Dr. Schüßler“ am
kommenden Dienstag, 8. Ok-
tober, um 19.30 Uhr im Bühler
Bürgerhaus einen Vortrag zum
Thema „Sind Magen-Darm-Er-
krankungen der Preis für unse-
ren Wohlstand?“. Vorsitzender
Christoph Chesnais referiert
über Wohlstandsleiden mit Fo-
kus auf Darm und Ernährung
sowie über deren Behandlung
mit der Schüßler-Biochemie,
heißt es in einer Mitteilung.
Der Kostenbeitrag beträgt
sechs Euro.


